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KRIXI´s   Gew i nn sp i e l
Ich bin Krixi - klein und rund,

geh in Kriegshaber allem auf den Grund.
Bin das Maskottchen vom Kriegshaberblatt,

und treib mich ‚rum im schönsten Teil der Stadt!
Jeden Monat auf das Neue,

wie sehr ich mich schon darauf freue.
Wenn du weißt, wo ich bin,

winkt dir vielleicht der Hauptgewinn.
Du musst nur an die Redaktion die Lösung schreiben,

und uns dein Wissen über Kriegshaber zeigen.

Wissen Sie, in welcher Straße Krixi die-
ses Mal unterwegs ist? Dann schicken 
Sie uns Ihre Antwort mit Ihrem Namen 
und einer E-Mail-Adresse oder Adresse, 
über die wir Sie erreichen können, an 
die Redaktion.
 
E-Mail:
gewinnspiel@kriegshaberblatt.de
Postadresse:  
KRIXI-Verlag  
Tunnelstr.13  
86156 Augsburg

Wir gratulieren der Gewinner der März-Ausgabe, Herr Klaus Linder. 
Die Lösung vom letzten Gewinnspiel: Neusässer Straße

Unter allen Einsendungen verlosen wir 
eine Kriegshaber Stadtteilflagge

im Wert von 25,- € 
 
 
 

 
(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)

Einsendeschluss: 20.04.2020
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Liebe Leserinnen und Leser des Kriegsha-
berBlatts, hier sind wir wieder: Ihre Stadt-
teilzeitung!

die Zeiten sind nicht einfach. Auch uns ist 
es in den vergangenen Wochen schwergefal-
len, Ihnen die neue Ausgabe des Kriegsha-
berBlatts zusammenzustellen. Es gibt keine 
Veranstaltungen, über die wir berichten, kei-
ne Termine, die wir Ihnen vorstellen können. 

Wir konnten nur eingeschränkt hinausge-
hen, um für Sie zu recherchieren. Schließlich 
möchten wir niemanden - weder uns selbst, 
noch Andere - in Gefahr bringen und durch 
Zuhause-Bleiben helfen, dass sich das Coro-
navirus nicht so schnell verbreitet. 

Vorwort

zur 35. Ausgabe KriegshaberBlatt
im April 2020

Die Lösung der letzten Ausgabe 
E-Mail: julia.paul@kriegshaberblatt.de

halten fehlt es noch lange nicht und wir hof-
fen, Sie auf den folgenden Seiten ein wenig 
unterhalten und ablenken zu können. Sehen 
Sie diese Ausgabe als Flucht aus dem zurzeit 
eintönigen Alltag, als Urlaub trotz Reisever-
bot oder als Unterhaltung in den Home-of-
fice-Pausen. 

Auf den folgenden Seiten halten wir näm-
lich viele spannende Geschichten für Sie 
bereit - vom Reese Theater über die künf-
tigen Kriegshaber Stadträtinnen bis hin zu 
aktuellen Berichten wie zur Lage an der Her-
mann-Schmid-Akademie, zum Richtfest im 
Reesepark oder zur Klopapier-Situation in 
den Supermärkten.

Außerdem darf ich Ihnen unser neues Team-
mitglied, Jonas Deimel, vorstellen. Der 
Kunstlehrer erweckt unser Maskottchen 
Krixi in Zukunft mit lustigen Karikaturen 
zum Leben. Mehr über ihn erfahren Sie im 
Artikel. Dort zeigen wir Ihnen auch, wie das 
aktuelle Cover entstanden ist. 

Es gibt also wieder zahlreiche Blicke hinter 
die Kulissen und jede Menge Krixi-Power: 
Suchbild, Gewinnspiel & Co! 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen, 
passen Sie auf sich auf und bleiben Sie ge-
sund! 

Ihre
Julia

PS: In der Krise geht das Osterfest ganz 
unter. Auch ich hätte es beinahe vergessen. 
Ich hoffe, die Situation beruhigt sich und wir 
können an Ostern gemeinsam Zeit mit unse-
ren Familien verbringen. Ich wünsche Ihnen 
auf jeden Fall frohe Ostern! 

Aber wir haben es geschafft, 
an Themen-Ideen sowie In-
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Plötzlich im Stadtrat
Dr. Hella Gerber und Vanessa Scherb-Böttcher vertreten künftig Kriegshaber

Am 15. März fanden in Bayern Kommu-
nalwahlen statt. Dr. Hella Gerber (63) 
und Vanessa Scherb-Böttcher (42) aus 
Kriegshaber haben es in den Augsbur-
ger Stadtrat geschafft. Bald gestalten sie 
die Stadtpolitik mit und vertreten dabei 
die Interessen aus ihrem Stadtteil.

Der Empfang der beiden ist herzlich, sie 
strahlen über das ganze Gesicht. In einem 
Café in Kriegshaber genießen sie eine Tas-
se Cappuccino. 
„Ich kann es noch 
nicht so richtig glau-
ben“, meint Vanessa 
Scherb-Böttcher. Hel-
la Gerber nickt zu-
stimmend. 

Am 1. Mai werden 
die Frauen im Augs-
burger Rathaus feier-
lich als Stadträtinnen 
vereidigt. Sechs Jahre 
lang geben sie dann 
Kriegshaber eine 
Stimme in der Stadt-
politik. Sie sind im 
Stadtteil gut vernetzt, 
aktiv und engagiert. 

Vanessa Scherb-Bött-
cher kommt gebürtig 
aus Ansbach, wohnt 
aber schon seit 2014 
in Kriegshaber. Sie 
ist verheiratet und hat 
zwei Söhne, die die 
Grundschule Kriegs-
haber besuchen. Sie 
ist Volljuristin und 
Vizekanzlerin an 
der Hochschule Augsburg. 2017 hatte 
Scherb-Böttcher eine Veranstaltung der 
CSU Kriegshaber besucht und daraufhin 
die Mitgliedschaft beantragt. Schon bald 
schaffte sie den Sprung in die Vorstand-
schaft als stellvertretende Ortsvorsitzende. 
Auch in anderen örtlichen Vereinen ist sie 
Mitglied - etwa beim Feuerwehrmuseum 
oder im Förderverein der Grundschu-
le Kriegshaber. In ihrer Freizeit geht die 
42-Jährige gerne in die Oper, treibt Sport 
und liebt die Gartenarbeit.

Hella Gerber stammt aus Nitzkydorf, einer 
Gemeinde in der Region Banat im Westen 
Rumäniens. 1987 ist die heute 63-Jährige 

mit der Familie nach Kriegshaber gezo-
gen. Sie ist verheiratet und hat einen er-
wachsenen Sohn. Gerber arbeitete viele 
Jahre als Ärztin im Klinikum. Seit 15 Jah-
ren ist sie Ärztliche Leiterin im KfH - Nie-
renzentrum Neusäß. Als Vorsitzende der 
Banater Schwaben – Kreisverband Augs-
burg ist sie im gesamten Stadtgebiet gut 
vernetzt. Außerdem ist sie unter anderem 
Mitglied im Verband der Siebenbürger 
Sachsen, beim Feuerwehrmuseum und der 
Soldatenkameradschaft Kriegshaber. Ger-

ber ist auch schon seit Jahren Mitglied bei 
der CSU Kriegshaber, 2019 wurde sie in 
die Vorstandschaft gewählt.

Bei der Listenaufstellung der CSU Augs-
burg im Juni vergangenen Jahres wurden 
beide von der Versammlung als Kandida-
ten der CSU-Liste bestätigt. Scherb-Bött-
cher erhielt Platz 10, Gerber 18. 

Die letzten Monate waren von Wahlkampf 
geprägt. Oftmals traf man sich an den 
Werktagen direkt nach der Arbeit zum ge-
meinsamen Haustürwahlkampf, ehe man 
an den Wochenenden Infostände organi-
sierte. Dies sei äußerst anstrengend ge-

wesen, hätte aber auch eine Menge Spaß 
gemacht, verraten die Frauen. Der Einsatz 
hat sich gelohnt.
Am 1. Mai bricht für sie ein neuer Lebens-
abschnitt an. Vorberatungen, Fraktions-
sitzungen, Ausschüsse, Vollversammlung. 
Die Tätigkeitsfelder im Stadtrat sind viel-
seitig, aber auch terminreich. Gerade für 
Vollzeitarbeiter kann es eine Herausforde-
rung werden, alles unter einen Hut zu be-
kommen. „Da muss man sich gut organi-
sieren und rechtzeitig vorausplanen“, weiß 

Gerber. Sie sei aber 
ein terminreiches 
Leben gewöhnt.

Neben Wohnungs-
bau, Mobilität und 
dem Gemeinschafts-
leben steht für bei-
de die Familie im 
Mittelpunkt. Dafür 
möchten sie sich 
künftig im Stadtrat 
einsetzen. Doch die 
Belange der Bevöl-
kerung sind vielsei-
tig. So gibt es auch 
für Kriegshaber 
zahlreiche Ideen, 
wie sich das Leben 
im Stadtteil entwi-
ckeln soll. 

„Gleich zu Beginn 
der neuen Stadt-
ratsperiode werden 
wir mit unserem 
CSU-Ortsverband 
Kriegshaber eine 
Bürgersprechstunde 

organisieren, damit wir die Wünsche und 
Anregungen unserer Bürger aufnehmen“, 
so Scherb-Böttcher. 

Gerber ergänzt: „Dass uns so viele Augs-
burger bei der Wahl ihre Stimmen gegeben 
haben, ist ein großartiges Gefühl. Wir dan-
ken ihnen allen von Herzen!“ 

Jetzt gelte es, der Verantwortung gerecht 
zu werden. Da sind sich beide einig. Hella 
Gerber und Vanessa Scherb-Böttcher le-
ben gerne in Kriegshaber. Künftig werden 
sie ihren Heimat-Stadtteil und auch Augs-
burg politisch mitgestalten. ■

Vanessa Scherb-Böttcher (li.) und Dr. Hella Gerber beim Haustürwahlkampf im März. Im Mai 2020 
ziehen sie für Kriegshaber in den Augsburger Stadtrat.
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ERICH MAYDL schreibt

Eigentlich wollte ich in dieser Ausgabe 
eine Kolumne über Aprilscherze brin-
gen, aber…

Aus gegebenem Anlass möchte ich ei-
nige Beobachtungen und Gedanken zu 
unserer momentanen Situation bringen:

Jäger und 
Sammler

Sie können Erich Maydl auch eine E-Mail schreiben:
erich.maydl@kriegshaberblatt.de

Ich war beim Einkaufen in Supermärkten. Was sich da alles abge-
spielt hat, hätte mich sowohl zum Weinen, als auch zum Lachen 
bringen können.

Die Aufforderungen, keine Hamsterkäufe zu tätigen, waren wohl 
bei einem Großteil der Bevölkerung nicht angekommen. Es spiel-
ten sich unsägliche Szenen ab, wenn Kunden tagelang auf der 
Suche nach Toilettenpapier, Taschentüchern oder Desinfektions-
mitteln waren.

Hin und wieder machten Gerüchte die Runde, dieser oder jener 
Supermarkt habe Nachschub erhalten. Wie sich das so schnell 
verbreitet hatte, war für mich ein Rätsel. Als ich endlich dort auf-
tauchte, erlebte ich, wie sich Menschen um die verbleibenden 
Waren stritten, sich beschimpften und sogar handgreiflich wur-
den!

Wenn die Dame an der Kasse einem Kunden klarmachte, dass 
die Mitnahme auf zwei Pakete beschränkt sei, wurde sie manch-
mal in einer wenig salonfähigen Ausdrucksweise angepflaumt. 
Einmal hörte ich, wie eine Kassiererin entnervt stöhnte: „So viel 
können die doch gar nicht sch…, wie sie jetzt Klopapier kaufen!“

Wir vom KriegshaberBlatt wünschen all unseren Lesern, dass sie 
einen kühlen Kopf und einen gesunden Menschenverstand be-
wahren. Vermeiden Sie Panikkäufe! Beachten Sie die jetzt gel-
tenden allgemeinen Regeln, wie
• Die sozialen Kontakte, soweit wie möglich, zurückzu 
                 fahren!
• Die Hygienevorschriften peinlich zu beachten!
• Mitbürgern zu helfen, die nicht in der Lage sind, selbst  
                 für ihren täglichen Bedarf zu sorgen!

Das Schlagwort der nächsten Wochen heißt „Solidarität“! Nur ge-
meinsam, unter Beachtung aller dieser Regeln, können wir diese 
Situation meistern!

Vor allem wünschen wir Ihnen: Bleiben Sie g’sund!

PS: Weil der Humor in unserer Situation auch oder trotzdem 
nicht ganz fehlen darf, hier doch noch einen Aprilscherz: Ich bat 
eine Bekannte, für mich in der Apotheke ein Medikament gegen 
Magenprobleme zu besorgen. Es müsse wohl etwas Homöopa-
thisches sein, weil es „Globuli hepaticae cum herba“ hieß. Ich 
hatte nicht bedacht, dass sie damit den Betrieb der Apotheke für 
eine gute Viertelstunde aufhielt, weil sich alle bemühten, dieses 
Medikament zu finden. Sie wurden nicht fündig – kein Wunder, 
denn der Begriff ist lateinisch und bedeutet – sinngemäß über-
setzt – „Leberknödel mit Kraut“. Ich ging dann selbst in die Apo-
theke, klärte die Damen über den Sachverhalt auf und brachte 
eine Schachtel Pralinen als Entschuldigung mit. Der Apotheker 
schmunzelte, weil er diesen Scherz von früher her schon gekannt 
hatte. ■
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Deurer baut weitere Sozialwohnungen 
Mit dem Neubauprojekt „Zauberwald“ in 
München-Lochhausen errichtet das Pfer-
seer Familienunternehmen Deurer bereits 
am dritten Standort in München bezahlba-
re und barrierefreie Wohnungen. 

In Zusammenarbeit mit der Landeshaupt-
stadt werden ab März 2020 insgesamt 
49 öffentlich geförderte Mietwohnungen 
mit Tiefgarage und einem Supermarkt im 
Münchner Stadtteil Lochhausen errichtet. 
„Wir freuen uns sehr über die Möglich-
keit auch weiterhin mit der Landeshaupt-
stadt München bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen“, erzählt Dr. Markus Deurer, Ge-
schäftsführer der Gregor Deurer GmbH & 

Co. KG. „Durch die Förderung der Miet-
wohnungen im „München Modell Mie-
te“ und im Fördermodell EOF bleibt ein 
dauerhaft niedriges Mietniveau für die zu-
künftigen Bewohner erhalten“, ergänzt er.

„Für Ein- bis Vier-Zimmer-Mietwohnun-
gen wird durch die Förderung ein monat-
licher netto Mietpreis je Quadratmeter ab 
5,85 Euro realisiert“, so Bauherr Hubert 
Deurer. „Dadurch entstehen in dem neu-
en Stadtquartier eine gesunde Durchmi-
schung von Eigentumswohnungen, geför-
dertem Wohnraum, Kindertagesstätten und 
Einkaufsmöglichkeiten sowie eine bunte 
und stabile Stadtgesellschaft“, spricht er 

weiter. „In der Landeshauptstadt geht man 
mit gutem Beispiel voran und es werden 
mit neuen Wohngebieten keine Inseln der 
Besserverdienenden geschaffen.“

Alle Wohnungen bekommen einen stu-
fenfreien Zugang über die weiträumi-
gen Treppenhausbereiche mit Aufzügen. 
Selbstverständlich ist die Ausführung mit 
hochwertigen Materialien und exklusiven 
Ausstattungsobjekten, wie Badmöbeln 
und Glasinnentüren. Im Besonderen wird 
ein herrlich angelegter sonniger Dachgar-
ten die schöne, persönliche Außengestal-
tung der neuen Wohnanlage abrunden.

KRIXI gratuliert allen Geburtstagskindern
05.04. Matthias Schaitz
05.04. Oliver Rolle
05.04. Stepan Soyer
11.04. Verena Peetz
12.04. Kurt Niecke
17.04. Heinz Schnell

Glückwünsche GRATIS. 
Schreiben Sie an

 redaktion@kriegshaberblatt.de 
oder per Post: 
KRIXI Verlag,

Tunnelstr.13, 86156 Augsburg

19.04. Gisbert Majeres
22.04. Andreas Schlachta
22.04. Maximilian Gallenmüller
23.04. Dr. Rainer Ellenrieder
23.04. Georg Schnell
27.04. Patrick Zimmermann
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Coronakrise - Nachbarschaftshilfe neu gedacht
Benötigen Sie Hilfe oder stehen als Helfer zur Verfügung?

Das Coronavirus ist mit voller Wucht in 
unserem Alltag angekommen und trifft 
dabei besonders schwer die kranken und 
älteren Mitbürger. Aufgrund des außerge-
wöhnlich hohen Infektionsrisikos sollen 
gefährdete Gruppen das Haus nicht mehr 
verlassen. In dieser Situation ist es oft 
schwierig, den Kontakt zu einem Helfer 
aufzubauen.
Die Junge Union Deutschland hat aus 
diesem Grund die Aktion „Die Einkaufs-

helden“ ins Leben gerufen. Hier werden 
Helfer und Hilfesuchende vermittelt. Der 
Service ist kostenlos. Dafür ist nur eine 
Registrierung auf der Webseite www.
die-einkaufshelfer.de nötig, entweder als 
HELFER/IN oder HILFESUCHENDE/R. 

Dort findet man auch weitere wichtige In-
formationen zu der Aktion sowie Hygie-
netipps und Antworten auf häufig gestellte 
Fragen.

Sollten Sie Unterstützung bei der Re-
gistrierung brauchen oder Fragen zu der 
Aktion haben, kann man sich telefo-
nisch bei Christopher Andersen unter der 
0821/20986001 melden.

“Scheuen Sie sich nicht, nach Hilfe zu 
suchen. Die Helfer helfen gerne und ge-
meinsam stehen wir diese schwierige Zeit 
durch!”, wirbt Andersen. ■

Christopher Andersen, Vorsitzender der Jungen Union Kriegshaber-Oberhausen- Bärenkeller (kommissarisch)
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Kompletter Service für Ihr Fahrzeug

Reparaturen aller Art

Klima-Service

Reifenservice

Reifeneinlagerung

KARL Kfz-Meisterbetrieb GbR
Wankstr. 3 • 86165 Augsburg • Tel.: 0821 / 8 84 96 24 • Fax: 0821 / 8 84 96 25

info@karl-kfz.de • www.karl-kfz.de

                                                                     Friseursalon

Luther-King-Straße 4
86156 Augsburg / Kriegshaber
Telefon: 0821 - 470 36 44

Öffnungszeiten: 
Mo./Di./Do. 9:00 - 18:00 Uhr

Mi./Fr. 9:00 - 20:00 Uhr

      Sa. 9:00 - 16:00 Uhr

www.edelschnitt-augsburg.de
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Bernhard Radinger:

Aus meinem Archiv

Die Mittlere Osterfeldstraße um das 
Jahr 1940: Außer einer Radlerin und 
einem Lieferwagen niemand auf der 
Straße. Die Szene erinnert uns ein biss-
chen an die heutige Situation. Gezwun-
genermaßen gehen auch in diesen Tagen 
die Menschen nur, wenn unbedingt not-
wendig, aus ihren Häusern. Ausnahme-
zustand damals wie heute. Auch damals 
hofften die Menschen auf bessere Zei-
ten…

Die Kleine Freunde KiTas gGmbH sucht ab 1. September 2020  
 

einen Bundesfreiwilligen-Dienstleistenden (w/m/d)  
 
zur Mitarbeit in der Küche und für einfache Hausmeistertätigkeiten. 
 
 
Bitte senden Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung per Email an info@kleine-freun.de 
 

 
Kleine Freunde KiTas gGmbH 
Am Exerzierplatz 16 | 86156 Augsburg 
Telefon (0821) 444 990 50 

 
 

Die Mittlere Osterfeldstraße um 1940
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Schwerer Verkehrsunfall
Am Montag, 9. März, kurz nach 11 Uhr ereignete sich im Einmün-
dungsbereich der Bürgermeister-Ackermann- / Luther-King-Straße 
ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Auto-
fahrer. Zeugenangaben zufolge querte die 51-jährige Radlerin den 
Rad-/Gehweg an der dortigen Lichtzeichenanlage mutmaßlich bei 
Rotlicht. Ein stadtauswärtsfahrender BMW-Lenker fuhr in den 
Kreuzungsbereich ein und erfasste die Radfahrerin frontal. Hier-
bei erlitt diese schwerste Kopfverletzungen und wurde in lebens-
bedrohlichem Zustand in die Uniklinik gebracht. Ein Gutachter 
wurde an die Unfallstelle hinzugezogen, weshalb auch der stark 
beschädigte BMW (über 10.000 Euro Sachschaden) mit Einver-
ständnis des Fahrers sichergestellt wurde. Während der Unfallauf-
nahme war die Bgm.-Ackermann-Straße bis 13.40 Uhr stadtaus-
wärts gesperrt.

Ei beschädigt Auto
Im Zeitraum vom 11. März, 20 Uhr, bis 12. März, 13.30 Uhr, wurde 
in der Vogesenstraße ein geparkter VW mit einem Ei beworfen. 
Hierbei entstand ein Lackschaden in noch nicht bekannter Höhe. 
Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Regenfallrohr beschädigt
In der Sommestraße wurden in der Zeit vom 14. März, 14 Uhr bis 
16. März, 8.15 Uhr, drei Regenfallrohre am Gebäude des Förder-
zentrums beschädigt und mussten teilweise ersetzt werden. Der 
Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Bereich. Hinweise 
bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht
Am 16. März gegen 19.42 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall 
im Kreuzungsbereich der Ulmer Straße und Reinöhlstraße. Der 
46-jährige Fahrer eines Quad fuhr auf der Ulmer Straße in Rich-
tung Oberhauser Bahnhof und kollidierte mit dem 60-jährigen Fah-
rer eines BMW, welcher ihm entgegen kam und an der Kreuzung 
zur Reinöhlstraße nach links in diese einbiegen wollte. Beide Fah-
rer blieben unverletzt und gaben an, jeweils bei “Grün“ über die 
Ampel gefahren zu sein. Es entstand ein Unfallschaden von circa 
3000 Euro.
Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall und insbesondere zu der 
Ampelschaltung kurz vor dem Verkehrsunfall abgeben können, 
werden gebeten, sich bei der PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610 
zu melden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht
In der Nacht vom 17. auf den 18. März wurde ein in der Lincoln-
straße geparkter schwarzer VW am linken Frontbereich angefah-
ren. Der Unfallschaden beläuft sich auf circa 1.200 Euro. 
Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Quelle: PP Schwaben Nord
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War´s das?
Die Hermann-Schmid-Akademie steht vor dem Aus

 Was passiert mit Schülern und Lehrern?

Vor fünf Jahren weihte der Förderverein 
der Hermann-Schmid-Akademie (kurz 
HSA) sein neues Gebäude in Kriegs-
haber ein. Unter dem Dach waren seit-
dem fünf Privatschulen untergebracht: 
die Rudolf-Diesel-Real-, -Techniker- und 
-Berufsfachschule sowie die Jakob-Fug-
ger-Wirtschafts- und -Berufsfachschule.
Nun soll der Betrieb aller Schulen der 
Akademie bis zum Ende des Schuljahres 
2019/2020 im Juli eingestellt werden. 560 
Schüler sind betroffen. Einige von ihnen 
machen heuer noch ihren Abschluss. Die 
anderen müssen sich eine neue Schule su-
chen.
In einem Elternbrief erklärte Prokuris-
tin Nicole Schmid: „In den vergangenen 
Monaten haben sich die Voraussetzungen 
für die HSA verändert. Vorwürfe und An-
klagen Einzelner haben unseren Ruf be-
schädigt. (…) Entgegen einzelner Medien-
berichte haben wir alle Lehrkräfte stets 
angemessen honoriert. (…) Alle Schul-
spenden sind ausnahmslos ordnungsge-
mäß verwendet worden. Wenn wir Fehler 
bei der Beantragung von Fördergeldern 
für den Schulbetrieb gemacht hätten, dann 
wäre dies ohne jeden Vorsatz geschehen.“
Aufgrund der Vorwürfe sei der Ruf der 
Akademie beschädigt worden. Daher ge-
linge es wohl nicht mehr, ausreichend 
Lehrkräfte zu finden.
Bereits bevor die Schließung der Aka-
demie am Donnerstag, 5. März bekannt-

gegeben wurde, stellte Finanzreferentin 
und OB-Kandidatin Eva Weber (CSU) 
erste Pläne vor: Die Stadt solle das Gebäu-
de kaufen und die Schüler des Peutinger 
Gymnasiums für einen Umbau dessen dort 
unterbringen.
Doch damit waren Eltern, Schüler und 
Lehrer nicht einverstanden. Sie starteten 
eine Petition für den Erhalt der Schulen im 
Internet und fanden über 3000 Unterstüt-
zer, über 1400 davon in Augsburg. Zwar 
gab es Informationsveranstaltungen für 
alle Betroffenen, doch sie fühlten sich al-
leingelassen.
Am Montagmorgen, 9. März, demonst-
rierten Schüler, Lehrer und Elternvertre-
ter deshalb gemeinsam. Sie sorgten sich 
um ihre Zukunft und fühlten sich von der 
Augsburger Schulpolitik hintergangen. Sie 
machten ihrem Ärger Luft, es schon Pläne 
für die künftige Nutzung des Gebäudes ge-
schmiedet gab - ohne sich um ihren Ver-
bleib zu kümmern.
Am Freitag, 13. März, trafen sich dann Mit-
glieder eines „Runden Tisches“, um Mög-
lichkeiten, die Einrichtung zu erhalten, zu 
diskutieren. Die Taskforce, die sich daraus 
ergeben hat, besteht aus der Elternschaft, 
der Schulleitung der Rudolf-Diesel-Real- 
und Jakob-Fugger-Wirtschaftsschule, der 
Familie Schmid (Geschäftsführer und 
Prokuristin), Oberbürgermeister Dr. Kurt 
Gribl, Weber, Bildungsreferenten Her-
mann Köhler sowie dem Ministerialbe-
auftragten für Realschulen in Schwaben, 
Bernhard Buchhorn.
Gribl erklärte sich bereit, die Verhand-
lungen zwischen Familie Schmid, einem 
neuen Träger, eventuell einer Stadtführung 
und der Schulfamilie der Akademie zu be-
gleiten. Außerdem machte er einen Vor-
schlag: Die Realschule könnte man in eine 
staatliche Schule umwandeln, die Techni-
kerschüler teilweise an der Technikerschu-
le der Lehmbaugruppe unterbringen, die 

Klassen der Wirtschaftsschule an der städ-
tischen Reischleschen Wirtschaftsschule 
unterrichten - eventuell sogar im bisheri-
gen Klassenverband.
Eltern befürchten aber, dass die besondere 
Atmosphäre der Schule verloren gehe. Die 
angestellten Lehrer – rund 80 - könnten 
auch nicht vollständig vom Freistaat über-
nommen werden. Außerdem misstrauen 
einige den Vertretern der Stadt. Das mach-
ten sie sogar in einer Pressemitteilung 
deutlich. Sie glauben nicht, dass die Stadt 
ernsthaftes Interesse habe, die Akademie 
zu erhalten.
Sowohl Eltern als auch Schüler und Lehrer 
hoffen, dass sich ein neuer privater Träger 
findet, der die Schulen übernimmt. Das 
zeigen sie immer wieder mit neuen Ak-
tionen – vom Verteilen von Flyern über 
selbstgedrehte Musikvideos bis hin zu 
Facebook-Gruppen, in denen rege disku-
tiert wird. Wir wünschen allen Beteiligten 
das Beste! ■



181412

Errichten Sie Ihre 
Patientenverfügung & Vorsorgevollmacht

Was passiert, wenn wir so krank werden, dass wir 
nicht mehr in der Lage sind, unsere eigenen Ent-
scheidungen zu treffen. Niemand sieht sich als 
Pflegefall oder denkt gerne an das Sterben.
Vor allem jüngere Generationen weisen diese The-
men weit von sich. Die Auseinandersetzung wird 
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Weshalb 
auch! Bei guter Fitness und strotzender Gesund-
heit an die Vorsorge denken? Man hat ja noch so 
viel Zeit! 

Wir verdrängen, dass man in jedem Alter, durch 
Unfall oder schwere Krankheit, unerwartet, von 
heute auf morgen, vollkommen aus der Bahn ge-
worfen werden kann. Das Leben ändert sich oft in 
Sekunden und man ist plötzlich von Anderen ab-
hängig und auf die Hilfe Dritter angewiesen. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen globalen Ge-
schehnisse, der Schließung von Schulen und öf-
fentlichen Einrichtungen, des Rückzugs in die 
Quarantäne und der damit verbundenen aufkei-
menden Angst und Unsicherheit um die eigene 
Gesundheit, ist es nun wichtig, sich nicht einer 
Hysterie oder lähmenden Angst zu unterwerfen.
Stattdessen ist es spätestens jetzt ratsam, Vorsorge 
zu treffen, für das Alter aber vor allem für den Fall 
der Krankheit. Nur so bleiben sie selbstbestimmt, 
auch wenn Sie Hilfe benötigen.
Entscheiden Sie besser heute selbst, wer sich um 
Ihre Angelegenheiten kümmern soll, wenn Sie 
es aus gesundheitlichen Gründen nicht können. 
Denn sonst wird möglicherweise ein Fremder für 
Sie Ihre Entscheidungen treffen müssen. Eine der 
schwierigsten Fragen ist für jeden Menschen die 
Entscheidung, wie er im medizinischen Notfall 
behandelt werden soll. Was geschieht mit Ihnen, 
wenn Sie selbst hierüber keine Entscheidung mehr 
treffen können?
Wir greifen dieses hochsensible Thema gerne zu-
sammen mit Ihnen auf, beantworten Ihre Fragen 
und unterstützen sie dabei, die auf Ihre persönli-
chen Bedürfnisse zugeschnittene Patientenverfü-
gung und Vorsorgevollmacht zu erstellen.

Eine Patientenverfügung wird benötigt, wenn der 
freie Wille nicht mehr selbst gebildet oder ver-
ständlich geäußert werden kann.
Gemäß § 1901a Abs. 1 BGB ist die Patientenver-

Tipps vom Profi!
Diesmal: Treffen Sie jetzt Vorsorge!

fügung eine Entscheidung über die Einwilligung 
oder Nichteinwilligung in eine bestimmte, noch 
nicht unmittelbar bevorstehende ärztliche Maß-
nahme. Der in der Patientenverfügung zum Aus-
druck gebrachte Wille des Erstellers ist unmittel-
bar bindend. 

Leider sind zahlreiche der in den üblichen For-
mularvordrucken verwandten Begriffe problema-
tisch, sei es weil diese dem engen Begriffsinhalt 
der Patientenverfügung in § 1901a Abs. 1 BGB 
nicht entsprechen oder Zweifel an der praktischen 
Verwertbarkeit entstehen lassen.
Es empfiehlt sich hier in jedem Fall eine umfas-
sende juristische Beratung, damit Ihr Wille als 
Verfasser auch tatsächlich in der Patientenverfü-
gung zum Ausdruck kommt und umgesetzt wer-
den kann.

Mit einer Vorsorgevollmacht bevollmächtigt eine 
Person eine Vertrauensperson, die im Fall der (vo-
rübergehenden) Entscheidungs- und Handlungs-
unfähigkeit des Vollmachtgebers bestimmte oder 
sämtliche Aufgaben für den Vollmachtgeber über-
nehmen soll. 

Da der Bevollmächtigte mit der Vorsorgevoll-
macht zum „Vertreter im Willen“ des nicht mehr 
entscheidungsfähigen Vollmachtgebers wird, setzt 
eine Vorsorgevollmacht unbedingtes und unein-
geschränktes persönliches Vertrauen zum Bevoll-
mächtigten voraus. 

Entscheidend ist auch, dass die auf Ihre Bedürf-
nisse erstellte Vollmacht den vorgegebenen Form-
vorschriften entspricht. So bedarf eine Vollmacht 
die auch Rechtsgeschäfte über Immobilien be-
inhalten soll, der notariellen Beglaubigung bzw. 
Beurkundung. 

Unser Ziel ist es, Sie und Ihre Angehörigen auf 
alles was kommt, bestmöglich mit unserem ju-
ristischen Fachwissen vorzubereiten, um auch 
schwere Zeiten durchstehen zu können.

Unsere Beratung kann auf Ihren Wunsch auch 
ausschließlich telefonisch erfolgen. ■

Tanja Seibold-Tusche
Rechtsanwältin, Partnerin
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Krixi lebt!
Jonas Deimel ist der neue Karikaturist vom KriegshaberBlatt. 

Er bringt das Maskottchen des Magazins in Bewegung

Beim Redaktionstreffen vom Kriegsha-
berBlatt im März gab es einen Neuen am 
Tisch: Jonas Deimel. Nach einer kurzen 
Vorstellungsrunde packte er Mäppchen 
und Block aus, nahm einen Stift in die 
Hand und malte einen Kreis auf das Pa-
pier. Die Kollegen sahen sich skeptisch an. 
Sie hatten doch noch gar nicht angefangen. 
Sie beobachteten gespannt, was Deimel 
tat. Nach wenigen Minuten nahmen seine 
Skizzen Form an – und zwar die von Krixi. 
„Ich habe mich auf Cartoonfiguren spe-
zialisiert und gestalte solche gerne in Zu-
kunft für das KriegshaberBlatt“, erklärt 
der Kunstlehrer. Er wohnt mit seiner Fa-

milie am Kobelweg und war von Beginn 
an ein treuer Leser. Irgendwann kam ihm 
die Idee, Krixi zum Leben zu erwecken. Er 
schrieb das Team an, schickte eine Zeich-
nung des Maskottchens mit und begeister-
te damit die Redaktion. Sofort stand fest: 
Den musste man kennenlernen!
Gesagt, getan. Während der nächsten zwei, 
drei Stunden des Redaktionstreffens (eine 
Pause machte er nur, um einige Stückchen 
Pizza zu essen) zauberte Deimel verschie-
denste Krixis – beim Kochen, Feiern und 
im Osternest zwischen Eiern versteckt. 

Aus Letzterem wurde das Cover dieser 
Ausgabe. Es waren nur schwarz-weiße 
Zeichnungen, aber sie gaben der grünen 
Kugel mit roten Füßen Persönlichkeit. 
In den kommenden Ausgaben dürfen Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, sich auf wei-
tere Posen vom beliebten Kriegshaber 
Maskottchen freuen. Sie müssen nur ge-
nau hinsehen, um sie zu entdecken. Denn 
wie Sie es vom Gewinnspiel kennen, ver-
steckt sich Krixi sehr gerne.
An dieser Stelle möchten wir unserem 
neuen Karikaturisten für seinen Mut und 
die bisherigen Arbeiten danken. Wir freu-
en uns auf eine gute Zusammenarbeit! ■

Wie das Cover der aktuellen Ausgabe ent-
stand: Zuerst fertigte Deimel eine Skizze in 
schwarz-weiß an.

Dann folgten die Details. Am Längsten dauerte 
es übrigens, das Stroh zu zeichnen.

Jonas Deimel ist unser neuer Karikaturist

Über eine Kolorierun am Computer folgte schließlich die Farbe. Jetzt 
muss man schon genau hinsehen, um Krixi zwischen den Eiern zu er-
kennen.

Mit freundlicher Empfehlung

Druckerei Menacher

Werbung A5 halbe Seite_Werbung A5 halbe Seite  23.09.19  20:01  Seite 1
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Heute: Das Reese-Theater
Benannt nach dem U.S.-Soldaten James W. Reese wurde das Reese-Theater zur Zeit der amerika-

nischen Besatzung in Kriegshaber eröffnet.

Nächstes Mal erwartet Sie: 
Die sportlichen Aktivitäten der 

Amerikaner

Quelle: Unser Dank gilt dem Verein „Amerika 
in Augsburg e.V.“, der uns seine Informationen 
sowie Bilder zur Verfügung stellt. Weitere Infor-
mationen zum Verein und den Themen gibt es 
unter www.amerika-in-augsburg.de. 
*Die Bilder wurden der Website des Vereins 
Amerika in Augsburg entnommen

Ab 1933, als Augsburg als Militärstandort an 
Bedeutung gewann, wurde die Stadt Sitz des 
Kommandos der 27. Infanterie-Division, je ei-
nes Infanterie- und Artillerie-Regiments, einer 
Panzerabwehr-Abteilung, eines Heeresverpfle-
gungslagers sowie von Luftwaffeneinheiten. 
Für deren Unterbringung wurden zwischen 
sieben Kasernenkomplexe, darunter die Som-
me-Kaserne, errichtet.
Die Augsburger Wehrmachts-Kasernen blieben 

Das Interieur des Kinosaales ist von schlichter, aber beeindruckender Eleganz.*

im Zweiten Weltkrieg weitgehend unbeschä-
digt, sodass sie von der amerikanischen Besat-
zungsmacht sofort als Unterkunft übernommen 
werden konnten. Um das Kasernengelände he-
rum wurden Wohnsiedlungen wie Centerville, 
Sullivan Heights und Cramerton für die Fami-
lien der US-Soldaten gebaut. Um den Soldaten 
und ihren Familien außerhalb des Dienstes ein 
möglichst normales Leben zu ermöglichen, 
wurden auf dem Gelände zudem eine US-High-

School und ein Nachtclub mit Kasino gebaut. 
Zur Unterhaltung – gerade am Wochenende 
und abends – diente ein Theater.
Im Gebäudeanbau zum Recreation Center war 
in den 60er Jahren zuerst das ACT-Community 
Theater zuhause, dann ebenso Jazz und Rock. 
1982 fand der Theatersaal seine heutige Voll-
endung.
Im ehemaligen Offizierskasino, das unter den 
Amerikanern als Recreation Center bekannt 
war, ist heute das Kulturhaus Abraxas unter-
gebracht. Die angrenzende Theaterhalle wurde 
zum Reese-Theater umgewandelt. In der ehe-
maligen Kantine eröffnete eine gleichnamige 
Diskothek, die seither in ein anderes Gebäude 
auf dem Gelände umgezogen ist, den Namen 
Kantine beibehalten hat und inzwischen aber 
auch wieder geschlossen hat. An der Somme-
straße entstand der „Kulturpark West“ mit 
Künstlerateliers und Bandübungsräumen. ■

Das Reese Theater hat sich ohne Denkmalschutz als Wehrmachtsgebäude der ehemaligen Somme 
Kaserne bis nach 2015 als gleichnamiges Kino erhalten können.*
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Richtfest beim Neubauprojekt „Reesepark I“ 

Das aktuell größte Neubauprojekt der 
Wohnbaugruppe Augsburg macht deut-
liche Fortschritte: Vor knapp einem Jahr 
erfolgte mit dem Spatenstich der offizielle 
Baustart für die Wohnanlage „Reesepark 
I“ mit 141 geförderten Wohnungen. Am 5. 
März wurde nun gemeinsam mit der stell-
vertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, 
Bürger-meisterin Eva Weber, und den Pro-
jektbeteiligten das Richtfest gefeiert. „Hier 
entsteht nicht nur ein bedeutender Beitrag 
für die Schaffung von bezahlbarem Wohn-
raum für die Augsburger, sondern mit 
Supermarkt, Café und Drogeriemarkt auch 
eine wichtige Möglichkeit der Nahversor-
gung für das Quartier“, so Weber. 

Beim Neubauprojekt „Reesepark I“ entstehen 141 geförderte Wohnungen sowie ein Supermarkt, 
ein Café und ein Drogeriemarkt. 

Zahlreiche Gäste kamen zum Richtfest auf die Baustelle des „Reesepark I“. 

In diesem Jahr plant die Wohnbaugruppe 
Augsburg den Baustart von über 400 Wohn-
einheiten, berichtete Geschäftsführer Dr. Mark 
Dominik Hoppe. 

Bürgermeisterin Eva Weber ist die stellver-
tretende Aufsichtsratsvorsitzende der Wohn-
baugruppe Augsburg und betonte in ihrem 
Grußwort die wichtige Rolle der städtischen 
Wohnungsbaugesellschaft. 

Fertigstellung im 2. Quartal 2021 
geplant 
Verteilt auf zwei Gebäude baut die Wohn-
baugruppe Augsburg hier 141 barrierefreie 
Wohnungen, die im Rahmen der Einkom-
mensorientierten Förderung errichtet wer-
den. Auf einer Wohnfläche von insgesamt 
knapp 11000 Quadratmetern entstehen 
Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen, vier 
davon sind rollstuhlgerecht. Eine Be-
sonderheit der Wohnanlage ist zudem ein 
Dachgarten, der von den Mietern gemein-

schaftlich genutzt werden kann. Im öst-
lichen Bauteil, zwischen Landvogtstraße, 
Ulmer Straße und Reeseallee, entstehen 
92 Wohneinheiten sowie ein Rewe-Super-
markt mit einer Verkaufsfläche von rund 
2000 Quadratmetern. Der westliche Bau-
teil liegt an Ulmer Straße und Reeseallee 
und umfasst 49 Wohneinheiten, ein Ih-
le-Café und einen Rossmann-Drogerie-
markt. Die Gesamtkosten für das Projekt, 
das im zweiten Quartal 2021 fertig sein 
soll, liegen bei circa 64,5 Millionen Euro. 

Damit die Wohnbaugruppe Augsburg den 
Neubau bei den aktuell hohen Bau- und 
Grundstückspreisen wirt-schaftlich errich-
ten kann, hat die zuständige Bewilligungs-
stelle, das Wohnungs- und Stiftungsamt 
der Stadt Augsburg, eine Zielmiete von 12 
Euro pro Quadratmeter genehmigt. Auf-
grund der Einkommensorientierten Förde-
rung erhalten die Mieter jedoch einen mo-
natlichen Mietzuschuss. In der niedrigsten 
Einkommensstufe liegt die Belastung für 

den Mieter beispielsweise bei sieben Euro 
pro Quadratmeter. In der obersten Ein-
kommensstufe (82000 Euro Jahresbrutto-
einkommen bei einer vierköpfigen Fami-
lie) werden die Kosten auf 900 Euro pro 
Quad-ratmeter gemildert.

Baustart für über 400 Wohnungen ge-
plant 
Insgesamt beabsichtigt die Wohnbaugrup-
pe in diesem Jahr den Baustart von 411 
Wohneinheiten. Auf dem süd-westlich an-
grenzenden Grundstück folgt voraussicht-
lich im vierten Quartal dieses Jahres der 
Baustart für die Wohnanlage „Reesepark 
II“. Hier errichtet die Wohnbaugruppe 135 
geförderte Wohnungen sowie ein „Nach-
bar-schaftszentrum“, u. a. mit Quartiers-
management und Mehrgenerationentreff. 
„Wir legen großen Wert darauf, unsere 
Wohnanlagen in einer ansprechenden 
Architektur und hohen Wohnqualität zu 
bauen, sodass wir sie lang-fristig den Men-
schen in Augsburg zur Verfügung stellen 
können“, sagt Wohnbaugruppe-Geschäfts-
führer Dr. Mark Dominik Hoppe. „Es freut 
mich, dass wir mit dem Bau des Reesepark 
I gut vorankommen und das Stadtviertel 
mitprägen dürfen.“ ■
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